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Krankheiten des Zwerchfells werden verh~ltnism~issig sehr selten 
diagnostiziert. Das h~ngt einerseits mit den geringen Kenntnissen 
liber die Physiologie des Zwerchfells zusammen, andrerseits mit der 
Seltenheit der pathologischen Befunde. 

Zwei Krankheitszust~nde des Zwerchfells sind durch die rSnt- 
genologischen Untersuchungsmethoden der Diagnose bedeutend leichter 
zug~nglich geworden: Die diaphragmatischen Hernien und die so- 
genannte Eventratio diaphragmatica, auf die ich im Folgenden n~her 
eingehen will. 

Man versteht unter der Eventratio diaphragmatica eine starke, 
kuppelfSrmige Ausbuchtung der œ Zwœ welche be- 
dingt ist durch eine anatomisch nachweisbare Atrophie resp. ander- 
weitige Ver~nderung der Muskulatur. 

Diœ Eventratio diaphragmatica oder wie ein anderer, das Wesen 
des Prozesses besser bezeichnender Name Wie t ings  lautet, die Re- 
laxatio diaphragmatica ist ein sehr seltenes Krankheitsbild; DSring,  
welcher ira Jahre 1902 in einwandsfreier Weise das Krankheitsbild 
zeichnete, sprach diœ Hoffnung aus, dass durch die u 
der RSntgendiagnostik riel mehr FKlle als bisher bekannt werden wiirden; 
das ist nach Ausweis der Literatur nicht der 1%11 gewesen. Zweifellos 
beweist die Tatsache, dass bisher erst ira ganzen 13 Sektionsbefunde 
von Eventratio mitgetei]t worden sind, dass diese Krankheit nur selten 
vorkommt. 

Zum ersten Maie wurde sie 1783 von Py l  bei einem Kinde, 1819 
von Meekel  bel einem Embryo anatomisch beobachtet; die beiden 
neusten Obduktionsbefunde stammen aus dem Jahre 1912 -con E gge- 
l ing (Jena) und M o t z f e l d t  (Christiania). 

Es wurde bel den meisten F~llen eine teilweise oder vollstEndige 
Umwandlung des Zwerchfells in einen schlaffen Sack von grauweisser 
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Farbe und faszien~hn]ichen Aussehen gefunden; es zeigt sich bedeutend 
diinner, als auf der anderen Seite, in den peripheren Teilen wurde 
zwischen den Bindegewebsb]~ttern reichliches Fettgewebe nachgewiesen. 
Es ist begreiflich, dass ein so]cher muske]armer, bindegewebiger mem- 
bran5ser Sack dem Magen keinen Widerstand ]eisten kann und daher 
weit nach oben gedri~ngt wird. Neben dem Fundus des Magens waren 
auch NIilz oder ]inker Leber]appen h~ufig verlagert, so dass man es 
begreiflich findet, wenn Cruvei lh ie  r den Namen ,,Eventratio diaphrag- 
matica" fiir diesen Prozess gepr~igt bat. 

Benda  bat in einem Fal]e einen sehr bemerkenswerten Befund 
erhoben: eine lipomatSse l~seudohypertrophie des Zwerchfe]]s; irgend- 
welche Missbildungen seitens der ]inken Lunge ]agen nicht vor, ebenso 
wenig eine Ver~nderung des Nervus phrenicus oder von dessen Kern 
in <]er Zervikalintumeszenz des Riickenmarks. In dem von M o t z f e l d t  
untersuchten Fa]l zeigte sich eine starke Deformation der ]inken Lunge, 
we]che nur halb so gross war, als die rechte, indem ihr unterer Rand nur 
bis zur dritten Rippe reichte. Der untere Lappen war sehr wenig 
entwickelt und ]ag wie ein kleiner Appendix nach hinten. Der obere 
Lappen hatte ungefi~hr mitten auf der Vorderfl~che eine Furche und 
war von ~usserst unregelm~ssiger Form; die Lunge war iiberal] luit- 
haltig und zeigte keine Kompression. Der ]inke Ne�9 phrenicus war 
bedeutend diinner und sch]affer, mikroskopisch konnten keine Nerven- 
fasern nachgewiesen werden, auch bei zwei andern F~llen sind nach 
den mitgeteilten Befunden Ver~nderungen an dem ]inken 5Tervus 
Phrenicus vorhanden gewesen. 

Auch v o n E g g e l in g beschreibt recht~betrhchtliche Abweichungen 
vom norma]en Verhalten. 

Die Lungen waren ohne Verwachsungen und nichs kom�9 Die 
Zerlegung in Lungenlappen erfo]g~e rechts durch einen tie�9 Einschnitt, welcher 
hinten vom Uns des 5. Rippenk5pfchens ausging, dš 5. Interkostal- 
raum durchsetzie, weiterhin der 6. Rippe �9 und ira 6. Interkos.talraum 
zwischen Axillar- und Mammillarlinie den unteren Lungenrand erreichs 
Ein zweiter kurzer Einschnis163 g�8239 von dem ersten aus, etwa an einer Kreuzung 
mit der Axillarlinie und durchsetzte in horizonta]em Verlauf nach vorn nur 
den 5. In~erkos~alraum. Auch links bestanden 3 Lungenlappen. Es zog eine 
Furche hinten vom 05errande des K5p�9 der 3. Rippe horizontal durch 
den 2. Interkosta]raum bis zut Skupularlinie und s163 sich dann in zwei Ass 
von denen der obere erss horizontal weiter ver]ief bis zut Kreuzung mil der 
2. Rippe und dann schr~g abw~rts durch den 2. Interkostalraum um den unteren 
Lungenrand vorn, etwas nach aussen von der Mammillarlinie zu erreichen. Der 
uns Rand ging von der 2. Rippe fast senkrecht nach abw~rts und s den 
unteren Lungenrand in der Axillal"linie dort, wo er sich mit der 4. Rippe 
kreuzte. 
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Egge l ing  findet am auff~lligsten die starke Beschr~nkung in 
der H6he der linken Lunge, namentlich an der Seite des Rumpfes und 
eine entsprœ Verbreiterung derselben nach rechts hiniiber unter 
Bildung eines sehmalen, weit nach abw~rts reichenden Lappens hinter 
dem unteren Tel1 des Corpus sterni. Der l inke  L e b e r l a p p e n  war 
bel seinem Sektionsfalle sehr gering ausgebildet, dadurch sel erst die 
M6glichkeit einer Ausdehnung von Bauchorganen in die Brusth6hle 
geschaffen worden. 

Ich beobachtete im ganzen bisher vier F~11e von Eventratio dia- 
phragmatiea, zwei hatten keinerM Besehwerden, ieh will auf sie 
nicht n~her eingehen, da bel ihnen der Hochstand kein hochgradiger 
war. Zwei beobachtete ich im letzten Jahre, sie boten folgenden kli- 
nischen Befund: 

I. Fa11. 42 j~hriger Herr, weleher iiber betr~chtliche Magen- 
beschwerden klagte. Bel der Untersuchung fiel eine starkeVerlagerung 
des Herzens nach rechts auf. Der Kranke gab mit naehtr~glich an, 
mehrere belgisehe _~rzte, welche ihn untersucht h~tten, h~tten die 
Diagnose ,,Dextroeardie" bei ihm gestellt. Auffallend war linker- 
seits ein sehr vergrSsserter Traubescher  Raum. 

Erst die RSntgenuntersuchung brachte Klarheit, "con einer Dœ 
troeardie konnte keine Rede sein, es handelte sieh um eine Dextro- 
position infolge eines sehr betr~chtlichen Hoehstandes des linken 
Zwerchfelles; seine Kuppel erstreckte sich bis zur dritten Rippe, die 
Bewegliehkeit des Centrum tendineum war �9 aufgehoben, in den 
seitlichen war sie mimmal, der Magen erstreckte sich mit seinem Fundus 
glœ bis zur dritten Rippe, der untere Po1 ist wie eine Fiillung 
mit Baryumsulfatmahlzeit ergab, auffallend hoeh. Aueh der Schatten 
der Milz ist gut sichtbar. 

Gegen die Diagnose ,,Hernia diaphragmatiea" spricht die gleich- 
m~ssige Kuppel mit rien seitlieh tiefer stehenden Sehattenr~ndern. 
I-Ierzbesehwerden hatte der betreffende Patient keine. Die Magen- 
beschwerden beruhten auf einer Superaeiditas mit Uleusverdaeht. 
Fiir eine erworbene Phrenicusl~hmung war kein Anhalt vorhanden. 

II. Fall. 36 j~hrige Frau, welehe wegen Herzbesehwerden mieh 
aufsuehte. Die Besehwerden traten -cor allem ein bis mehrerœ Stunden 
nach einer reiehlichen Mahlzeit; es wurde besonders hervorgehoben, 
dass Sekt in den letzten Jahren besonders sehleeht vertragen wurde; 
es entstand dabei ein starkes Beklemmungsgefiihl. !~::~%:~™ ~~ 

Bei der Untersuehung stellte sieh auch hierbei eine betriiehtliehe 
Verlagerung des Herzens naeh reehts heraus. Aueh hierbei rand ieh 
einen stark geblghten, weit naeh oben reiehenden Magen. 
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Die RSntgenuntersuchung ergab gleichfalls einen sehr starken 
Hochstand des linken Zwerchfells, dessen Beweglichkeit sehr gering 
war, besonders auf derHShe derKuppel. DasHerz war stark nach rechts 
verlagert. Der Magen lag stark gebls und mit dem oberen Teil sehr 
verbre�8 unter der linken Zwerchfellkuppel, der untere Fol stand 
sehr hoch. 

Fig. 1. 

Nachtrs gab mir die Fatientin an, es sei immer allen ihren 
Verwandten aufgefallen, dass siœ selbst in den letzten Monaten der 
Gravidits sehr schlank erschienen w~ire, man hs ihr kaum anmerken 
kSnnen, dass sie dicht vor der Geburt eines Kindes sti~nde. 

Auch bei diesem Falle ist der rSntgenologische Befund so eindeutig, 
dass eine Hernia diaphragmatica und eine Dextrocardie ausgeschlossen 
werden kann. Fiir erworbene Phrenicuslahmung kein Befund. 

Die beigegebenen RSntgenbilder illustrieren in charakteristischer 
Weise den Hochstand des linken Zwerchfells. 

Es erscheint ohne weiteres begreiflich, dass beide Patienten, be- 
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sonders wenn der Magen durch Gas aufgetrieben war, betr~chtliche 
Beschwerden hatten, sie wurden im Liegen st~rker als ira Stehen und 
Sitzen. Daher gaben beide Patienten an, dass sie hi~ufig in der Nacht 
mit Beklemmungsgefiihlen aufwachten. Es sclleint, dass der Hochstand 
des Zwerchfells erst ein gewisses Mass erreichen muss, ehe derartige 
Beschwerden auftreten. Meine beiden anderen Kranken zeigten, 
~hnlich den Angaben einer Anzahl Autoren, nur geringe Symptome. 

Fig. 2. 

Die ersten Klagen sind hgufig Ubelkeit, Gefiihl von u - 
schmerz in der Regio epigastrica, seltnes Erbrechen, tIerzbeklemmung, 
schlechter Schlaf. Glaser  beschrieb tage]anges Erbrechen, Hiima- 
tœ239 und Inkarzerationserscheinungen. 

Im jugendlichen Alter scheinea wohl immer Beschwerden irgend- 
welcher Art zu feh]en. 

Kommen andere sch~digende Momente dazu, wie Fettleibig- 
keit, Gravidit~t, Meteorismus, Tumoren, Trauma, so werden die obœ 
erw~hnten Beschwerden ausgelSst und kSnnen betr~chtliche Grade 
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erreichen. Durch Aufbls des Magens kann es zu einer Kompression 
des 0sophagus kommen (Baetge),  wodurch ein Entweichen von Gas 
zur UnmSglichkœ wurde, so dass dadurch starke Angstbeklemmungen 
und sogar Kollaps ausgelSst wird. Infolge von geringer Kontraktion- 
mSgliehkeit des Zwœ wird nati~rlicherweise auch die Respirations- 
grSsse der Atemluft beeinflusst, auch die Pumpwirkung der Respiration 
auf den venSsen Kreislauf muss darunter nicht unbetr~chtlich ]eiden. 

Fig. 3. 

Die von 'F. A. I-Ioffmann beschriebenen Fs von auffallend 
grosser Magenblase sind vielleicht als rudiment~re Formen von Re- 
laxatio diaphragmatica anzusehen. B a e t g e weist auf die Wichtigkeit der 
elektrokardiographischœ Untersuchung bindegewebiger Entartung des 
Zwerchfelles hin, wie sie wohl fur die meisten anatomisch untersuchten 
Fs gefunden worden ist; nach seiner Ansicht sel meist eine prim~re 
Entwicklungsanomalie der Lungen vorhanden, ws die Zwerehfell- 
vers sekunds sich entwickelt. Dafiir sprechen Befunde, wie sie 
Glaser ,  DSring,  Eggel ing ,  M o t z f e l d t  u.a. erhoben haben. Zweifel- 
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los ist aber auch die Annahme berechtigt, dass Lunge u nd Zwerchfell 
anormal angelegt sind, eine Ansicht, welche mir die wahrscheinlichste 
zu sein diinkt. Jedenfalls sprechen fast alle bisher publizierten Sek- 
tionsbefunde dafiir, dass es sich meistenteils um ein kongenitales Leiden 
handelt. Der von Benda  mitgeteilte Befund einer lipomatSsen Ent- 
artung des Zwerch~ells, ebenso die Degeneration des Nervus phrenicus 
brauchen nicht ohne weiteres gegen die kongenitale Genese des Leidens 

F/g. ~. 

verwertet zu werden, immerhin wird bisher nicht in Abrede gestellt 
werden diirfen, dass es vereinzelt auch erworben werden kann. 

Die Differenzia]diagnose muss vor al]em eine Zwerchhernie aus- 
schliessen, welche la riel h~ufiger beobachtet sind. G ios se i  stellte 
]899 bereits 433 F~lle zusammen. 

Die rSntgenologisch untersuchten F~]le von Hernia diaphragmatica 
geben heure, wo wir den Magen und den Darm mit Hilfe von Kontrast- 
mah]zeiten gut erkennen kSnnen, einwandfreie Resu]tate durch die Lage 
der charakteristischen Schattenkonturen des Magens, vor a]lem auch 
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wenn Darmschlingen in dem Bruchsack vorhanden sind. Ausschlag- 
gebend fur die rSntgenologische Diagnose der Eventratio diaphrag- 
matica ist die scharfe kuppelfSrmig gestaltete Linie des Zwerchfel]s, 
welche sich respiratorisch gleichm~ssig verschiebt. 

Die Ursache der Eventratio diaphragmatica ist wohl fiir die meisten 
Fiille in einer kongenitalen Anlage zu suchen. Uber die Rolle, welche 
der Nervus phrenicus dabei spielt, werden wir in dan n~chsten 
Monaten sicher unterrichtet werden, da ja S a u e r b r u c h  (Ziirich) zut  
Besserung der Lungentuberkulose in der Absicht, die Lunge ruhig zu 
stellen, Durchschneidung des Nervus phrenicus vorgenommen bat;  die 
bisher publizierten Bilder haben allerdings keinen sehr ausgepr~gten 
Hochstand des Zwerchfells gezeigt; es ist aber sehr wahrscheinlich, 
dass er mit  dem l~ngeren Bestehen ausgepragter wird. Auch experi- 
mentell wird sich diese Frage kl~ren lassen. 

Die Prognose der Eventratio diaphragmatica ist nicht ungtmstig, 
die meisten der publizierten Fiille betreffen ~iltere Personen. Bai jedem 
Kranken, welcher an Dextrocardie leidet, sollte darauf gefahndet 
werden; fraglos finden sich unter den als Dextrocardie publizierten 
Kranken solche, welche eine ausgepragte Eventratio hatten, z. B. 
der Fall von K r S n i g  mit  Lungenanomalie und Zwerchfe]lhochstand. 
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